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Flug zum Uluru 
Flug von Alice Springs mitten im Australischen Kontinent nach der kleinen Touristensiedlung 
Ayer’s Rock, ganz im Südwesten des Northern Territory (350 km).  

Etwa zehn Minuten vor 
der Landung durfte, wer 
wollte, gestaffelt, nach 
vorne ins Cockpit, um für 
einen kurzen Moment die 
panoramahafte Aussicht 
zu geniessen, die 
ansonsten nur den 
Captains vergönnt ist. Vor 
uns weitete sich das 
enorm grosse, teilweise  
wüstenartige Land mit 

Gebirgsformationen aus, 
die aus der Ebene ragten. 
Manchmal schien es, als 
ob ein gigantischer Pflug 
die Landschaft bearbeitet 

hätte: Zwei parallele Gebirgszüge glichen Schneemaden den Strassen entlang. Hier und dort ragten 
gruppenweise  kugelartige Erhebungen aus der meist rötlichen Erde. Hunderte von Kilometern 
lange Pfade und Pisten durchschnitten

den merkwürdigsten 

 das Land, kreuzten sich und bildeten rätselhafte 
eometrische Figuren. 

össte Felsen der Welt, und die Katatjuta-Berge (Mt. Olgas), 

ffgier gewisser Weisser mit aggressivem 
ourismus das Gebiet verwüsten und somit entweihen. 
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Einsame Felsgiganten 
Von weitem schon war das Ziel aller Passagiere erkennbar: der Uluru (früher von den Weissen auch 
Ayer’s Rock genannt), der zweitgr
dreissig Kilometer westlich davon. 
Dass diese Berge nicht nur auf die Aborigines eine magische Kraft ausüben, sondern auch weisse 
Urlauber von weit her anziehen, lässt sich leicht verstehen. Da den Erstbewohnern dieses Land 
heilig ist, hat die Regierung in Canberra 1985 es ihnen übergeben, damit sie darüber die Oberhoheit 
ausüben können. Somit wird verhindert, dass die Ra
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Die Touristensiedlung Yulara 
Um dennoch den Besuch zu 
ermöglichen, wurde der 
Touristenort Yulara mit den 
verschiedensten Unterkunfts-
möglichkeiten aufgebaut. Dabei 
mussten zwei Bedingungen erfüllt 
werden: Die Bauten dürfen nicht 
höher als die umliegenden Dünen 
sein und müssen sich 
architektonisch wie auch farblich in 
die Landschaft einfügen, so dass die 
Siedlung von „aussen“  nicht zu 
erkennen ist. Sie kann mittlerweile 
bis zu sechstausend Gäste 



beherbergen und beschäftigt rund sechshundert Angestellte. Es werden Übernachtungs-
möglichkeiten in sämtlichen Preisklassen angeboten, so dass es allen möglich ist, die nahen 
Naturwunder zu besuchen: vom Campingplatz bis hin zum Luxushotel.  
Nachdem wir etwa um ein Uhr in unserem Hotel abgestiegen waren, machte ich mich bald auf eine 
kleine Erkundungsreise auf: Alles war da, was der Ferienmacher bedarf, alles muss jedoch über 
Hunderte von Kilometern hierher gebracht werden … 
Mein Streifzug endete am vielleicht schönsten Ort von Yulara: auf der höchsten Erhebung, wo der 
Funkturm steht. Die Temperatur war angenehm (ungefähr 25oC), es zog allerdings ein Lüftchen 
über die Ebene. Trotz des prächtigen Überblicks kamen kaum andere Leute hierher, so dass ich eine 
Holzbank ganz für mich beanspruchen konnte, um auszuruhen, Tagebuch zu schreiben und um das 
Wichtigste über diese Region in Büchern, die ich dauernd mitschleppte, nachzulesen. Wenn ich den 
Kopf hob, hatte ich Blick auf den majestätischen Uluru, wenn ich mich etwas nach rechts drehte, 
konnte ich die Katatjuta sehen.  
Nur ab und zu störten kreischende Vögel die Ruhe. 
 
Ein Touristenmuss: Uluru bei Sonnenuntergang 
Um 17.30 Uhr besammelten wir uns zu einer Touristenattraktion ganz spezieller Art: ein geführter 
Sonnenuntergang! 
Der Uluru präsentiert sich nämlich zu den verschiedenen Tageszeiten in unterschiedlichen Farben. 
Da er im letzten Abendlicht am schönsten sein soll, wurden die Völkerscharen also eingepackt und 
gemeinsam zu einem look out verfrachtet. 
Da die nähere Umgebung des Uluru heilig ist, passiert man bald eine Strassenschranke, wo man 
eine Bewilligung bekommt und wo alle Besucherinnen und Besucher kontrolliert werden können. 
Etwa auf halbem Weg zwischen Yulara und dem Uluru (rund zehn Kilometer) liegt ein grosser 
Parkplatz im dunkelroten Sand, umgeben von Buschwerk. Hier parkierten nun ein ganzes Dutzend 
grosser Autocars und diverse kleinere Fahrzeuge – wie in Europa vor den berühmten Denkmälern. 
Damit die Heerscharen in dieser weitläufigen, der Buschsavanne ähnlichen Gegend unter Kontrolle 
gehalten werden können, wurden längs den Gehwegen Drahtzäune errichtet. Das war ein Bild! Wie 
die Hasen hockten die Leute verstreut zwischen den Sträuchern und Büschen und guckten gebannt 
allesamt in dieselbe Richtung! Wer etwas später den Sunsetviewpoint erreichte, sah sich 
gezwungen, weiter nach vorne zu eilen (was auf dem weichen Sand schwierig war), um beim 
Knipsen nach Möglichkeit nicht lauter Köpfe im Vordergrund zu haben. 
Währenddessen sank im Westen, im Rücken also, die Sonne, so dass die Katatjuta, die eben genau 
im Westen des Uluru liegen, im Gegenlicht erschienen und eigentlich ebenso Aufmerksamkeit 
verdienten. 

Um 18.30 Uhr war der 
feuerrote Ball hinter 
dem flachen Horizont 
verschwunden. Dieser 
jedoch glühte noch 
sehr lange auf einem 
breiten Band. Dies ist 
ein Phänomen, das 
überall in den flachen 
Wüstengebieten vor-
kommt. Während wir 
ins Schwärmen gerie-
ten und einen einmali-
gen Sonnenuntergang 
erlebten, meinte unser 
Buschauffeur lapidar, 
dies sei für ihn 
Alltag… 


